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senkrecht steht ,. dasselbe Resultat ergiebig wie die Aufeinanderfolge der Wendestrecknng  F iiad  der inversen • Drehstrecknng (J-1 . verbunden mit   einer • ÄJinlichkeitstransformation Tom  VergrÖfseningSTerliäitnisse TV^"o T 'der Tensor von Q ist.   In Zeichen bedeutet dieses (16)      _               '          . ' 0F — F^T2. '
Hierbei möge, ebenso wie-pag. 62> F der Kurse halber einen Ein-heitsTektor? d. k eine einfache Umklappang bedeuten. Den Beweis der Gleichung (16) wird man ähnlich, wie den von (13) geometrisch .•erbringen ' können ? indem man 'die sucee^siven .Veränderungen einer Einheitskugel K betrachtet. • Ihre Richtigkeit wollen wir hier auf Grand des QuaterniöneniaiiltipHkationsgesetaes nachrechnen. • . Zu dem Zwecke legen wir die ^-Äxe in die Axe. der Wendestreckung V9 so dafe -F einfach gleich i wird. Gleichzeitig rauls 'dann die erste Komponente von Q verschwinden ;. weil die Axe von Q.nacH. Yoraussetzang'-auf der von F senkrecht steht. Wir • haben .also
Um die inverse Qnatemion -Q~l  zu finden ,  haben wir. nach pag. 63 den Winkel -r- von Q in — —-, .den Tensor T in ^ zu verwandeln
nn'd die Axe ungeändett sau lassen.   In Folge dessen' wird
Q-^~(-jB-W + l)}.
Die Öleickting (16) geht -daher in die folgende Gleichung über
(JS -f JeC + D)i — i(—jS — *C+ D), welche nach (8), (9) und (10) .identisch erfüllt ist.
Scdföim tragen wir den Wert von  F^"1 aus  (18) in (13) eia. 8<a ergiebt .sich
.Tv •  •
(17)                                        «»— Tf-
DR wir fumelmies., dafs F rar Axe von Q senkrecht stellt ^ mufs auels.
der Tektor v, welcher ja durch die Drehstrecknng Q aus F hervor-gellt ; senkrecht «ar Axe von ^ liegen. Wir bezeichnen noch d.m
Produkt T® mit t/; dann hat v' die Länge T*, wenn, wie wir voraus-setzen, F die Länge l besitzt. Ferner fassen wir ^s als eine . neue Qaatermon ^' auf; @ hat dann offenbar dieselbe Axe. wie Q, den
doppelten Brehungswmkel und das Quadrat des Tensors von Q.   Die
(17) gehi darftnifhia über in folgende:
(18)

